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Infoschreiben Nr. 2, 15. April 2020

Liebe MitstreiterInnen,

wir haben inzwischen eine erste Rechtsauskunft bei einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
eingeholt.  
Der Anwalt sieht in der Angelegenheit „ein interessantes Verfahren“, und demnach bestünden 
durchaus Chancen, hier gegen die OOWV zu bestehen, d.h. die Erhöhung der Abwasserentgelte für 
unzulässig erklären zu lassen.
Diese Erstberatung war noch kostenlos. Rechtlich gesehen handelt es sich hierbei um eine 
Zivilklage bis zu einem Streitwert von € 500,00 pro Kläger. 
Insgesamt wären das für das erstinstanzliche Verfahren € 160,00 Anwaltskosten und € 105,00 
Gerichtskosten. Sollte die Klage keinen Erfolg haben, wäre der maximal von uns zu tragende 
Betrag € 420,00.

Um das Verfahren zu starten, müssten wir also eine Summe von € 265,00 aufbringen. 

Da wir ja gemeinsam dafür kämpfen, dass alle Berner Bürger diese horrenden Gebühren nicht 
zahlen müssen, sollten wir alle auch bereit sein, einen Teil der Kosten mitzutragen.

Pro Haushalt/Person wären das zunächst bei 10 Mitstreitern  € 26,50 – je mehr wir werden, desto 
geringer ist der Beitrag für jeden einzelnen. Und ich persönlich zahle lieber einmal € 20,00 anstatt 
jedes Jahr mindestens € 100,00 mehr an den OOWV.

Wir würden uns über jeden freuen, der sich beteiligen möchte – wir bitten also um rege Teilnahme. 
Idealerweise schickt ihr mir eine Email an skadiswachen@web.de mit eurem Namen und nennt den 
Betrag, den ihr dazugeben möchtet. Ich teile euch dann mit, wie wir das Geld einsammeln.

Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, werden wir das Verfahren jetzt anstrengen – d.h. den Anwalt
beauftragen, tätig zu werden. Das kommt allen Berner Bürgern zugute, denn wir wollen, dem 
OOWV den „Hahn abdrehen“, ehe die neuen erhöhten Abschläge abgebucht werden.

Des weiteren empfehlen wir dringend, die dem OOWV erteilte Einzugsermächtigung zu entziehen 
und die Abschläge dann zum genannten Zeitpunkt zu überweisen - WICHTIG - mit dem Hinweis, 
dass die Zahlung unter Vorbehalt erfolgt. Die Termine muss der OOWV dann schriftlich mitteilen. 

Bei Rückfragen meldet euch bitte bei mir.

Herzliche Grüße

Bahram Pasuki

PS: Bitte verteilt diese Information so breit wie möglich! Wer keinen Drucker hat, melde sich bitte, 
ich drucke dann entsprechende Exemplare aus und bringe sie vorbei – kontaktlos, versteht sich !
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